


Gerichtsgebäude, die öffentliche Bücherei
und ein riesiger Bruchsteinklotz, der einst
das Klingenschoen-Herrenhaus gewesen war.

Jetzt fungierte das Gebäude als Theater
und beherbergte den Theaterclub von Pickax.
Nördlich davon war die Main Street von über
hundert Jahre alten steinernen Gebäuden
gesäumt, in denen sich jetzt Geschäfte, Büros
und das frisch renovierte »Mackintosh Inn«
befanden.

Das über hundert Jahre alte Kaufhaus
Lanspeak warb mit »neumodischen Ideen und
altmodischem Service«.

Nach seinem Eintreffen spazierte
Qwilleran zwischen Glasvitrinen mit
Schmuck, Schals, Handtaschen, Kosmetika
und Blusen zu den Büros im hinteren Teil des
Ladens. Die Angestellten riefen ihm zu:
»Hallo, Mr. Qwilleran, wie gehts Koko?«, und
er antwortete mit einem freundlichen Nicken.



Er war nicht nur für seine unterhaltsame
Zeitungskolumne, seine philanthropische
Ader und seine Siamkatzen bekannt, sondern
auch für seinen prächtigen grau melierten
Schnurrbart! Seit Mark Twains Besuch im
Jahr 1895 hatte Pickax keinen derartigen
Schnurrbart mehr gesehen! Qwilleran war
einen Meter achtundachtzig groß, gut gebaut,
Mitte fünfzig, mit angenehmen Manieren und
einer wohlklingenden Stimme. Doch was die
Aufmerksamkeit der Menschen erregte,
waren sein imposanter Schnurrbart und sein
trauriger Blick. Sein Foto erschien über jeder
seiner Kolumnen namens Aus Qwills Feder.

Beide Lanspeaks waren im Büro.
Abgesehen vom Timbre ihrer Stimmen

ließ nichts darauf schließen, dass sie
Schauspieler waren. Sie waren total
unauffällig, doch auf der Bühne konnten sie



in die unterschiedlichsten Rollen schlüpfen.
Im Augenblick waren sie Ladenbesitzer in
einer Kleinstadt.

»Setzen Sie sich, Qwill. Ich nehme an, Sie
kennen unser Stück«, begann Larry.

»Wir haben es am College gelesen und
dann den Rest des Semesters gesprochen wie
Lady Bracknell. Außerdem habe ich es
etliche Male im Theater gesehen. Es ist eine
sehr elegante Komödie. Was hat Sie
eigentlich dazu bewogen, das Stück in dieser
Gegend aufzuführen – in der finstersten
Provinz, wenn Sie mir diesen Ausdruck
verzeihen?«

»Gute Frage!«, erwiderte Larry. »Fragen
Sie sie! Die Frauen sind manchmal
wesentlich mutiger als ihre Männer!«

Fröhlich lächelnd erklärte Carol: »Der
Theaterclub führt jedes Jahr ein klassisches
Stück auf, und zufällig sind Larry und ich uns



einig, dass Oscar Wilde einer der
geistreichsten Stückeschreiber ist, die je
gelebt haben. Die Theatergruppe von
Lockmaster hat das Stück vor zwei Jahren in
der Kunstakademie aufgeführt. Erstklassig!
Und Alden Wade, der damals den Jack
Worthing spielte, ist vor kurzem nach Pickax
gezogen und dem Theaterclub beigetreten. Er
ist unglaublich talentiert und sieht wahnsinnig
gut aus!«

»Was hat ihn denn nach Moose County
geführt?«, erkundigte sich Qwilleran.

»Der tragische Tod seiner Frau«,
antwortete Carol. »Er brauchte dringend
einen Tapetenwechsel. Er ist eindeutig ein
Gewinn für unseren Bezirk. Und da er sein
Haus verkauft hat – eine Pferdefarm, glaube
ich sieht es aus, als hätte er vor zu bleiben.«

»Dieser Mann«, unterbrach Larry sie,
»bringt den kultivierten Oberschichtschnösel



Jack Worthing so überzeugend auf die Bühne,
dass es auf den Rest der Schauspieler
ansteckend wirkt!«

»Wir hatten Probleme, den Algernon zu
besetzen«, fuhr Carol fort, »daher hat Alden
Ronnie Dickson vorgeschlagen, der die Rolle
schon in Lockmaster gespielt hat und bereit
ist, uns auszuhelfen, obwohl das bedeutet,
dass er zu jeder Probe dreißig Meilen hin und
dreißig Meilen zurück fahren muss – und er
hat nicht eine einzige Probe versäumt!«

»Was ich von unseren eigenen Leuten
nicht gerade behaupten kann«, fügte Larry
hinzu. »Unsere einzige Sorge betrifft das
Publikum. Die Schauspieler auf der Bühne
werden die haarsträubendsten Sätze von sich
geben, ohne eine Miene zu verziehen. Wie
werden die Leute reagieren? Ich kenne
einige, die das für Blödsinn halten und den
Saal verlassen werden.«
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